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Christ ist erschienen,
uns zu versühnen
Ja, es ist wieder so weit, überall Sterne,
Glitzer, Lichter, Werbung für Geschenke,
Weihnachtsessen mit Personal, es finden Schulweihnachten statt (wo dies
noch erlaubt ist!), es gibt Krippenspiele
und vieles anderes mehr. Ob es bei all
diesem Trubel noch einen Moment
zum Innehalten gibt? Wieso Innehalten, ist doch ganz von vorgestern. An
möglichst vielen Aktivitäten teilzunehmen, ist wichtig, denn was wäre unsere
Wirtschaft ohne Weihnachtsumsätze?
Doch, doch, ein Innehalten ist sehr
wichtig, um sich an den Grund zum
Feiern zu erinnern! Es ist ein aus
menschlicher Sicht ganz unscheinbarer
Grund: die Geburt eines Kindes in
einem Stall weit weg von uns, in Israel,
nämlich Bethlehem (diese Stadt gehört
heute zu den Palästinensischen Autonomiegebieten und grenzt im Norden
an Jerusalem). Wieso soll diese Geburt
so wichtig sein? Es war die Geburt von
Jesus Christus. Ja und?

Zum Jahresende möchten wir ganz
speziell Ihnen, als treue Leserinnen und
Leser, Wohltäterinnen und Wohltäter,
ganz herzlich für die wertvolle Unterstützung danken. Sie ermöglichen es
uns, Müttern in Not rasch und wirkungsvoll zu helfen; Sie ermutigen uns,
weiterhin kompromisslos für den Schutz
des menschlichen Lebens von der
Zeugung bis zum natürlichen Tod einzustehen. Bitte denken Sie auch im neuen
Jahr wieder an unsere Vereinigung.
Hoffen und beten wir, dass in unseren
Herzen und in den Herzen unserer
Mitmenschen die Geburt Jesu die volle
Bedeutung beibehält, so dass wir auch
im neuen Jahr unter dem Segen des
dreieinigen Gottes stehen dürfen.
Ich wünsche Ihnen frohe Festtage und
ein fried- und freudvolles 2020.
Heinz Hürzeler

© Fritz Zühlke (pixelio.de)

Die Titelzeile ist aus einem bekannten Weihnachtslied entnommen und
bringt es auf den Punkt: «Christ ist erschienen, uns zu versühnen» und weiter geht es mit «freue, freue dich, o
Christenheit!» So hoffen wir, dass viele

Mitmenschen sich ganz bewusst freuen, und aus voller Kehle mitsingen, weil
wir uns daran erinnern, dass Christus,
als Versöhner, als Erlöser, als Gottes
Sohn auf unsere verlorene Welt gekommen ist, um uns Menschen mit unserem Schöpfergott zu versöhnen.
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Unser regionales
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
Glarus . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 071 352 27 27
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Wallis . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 755 28 28
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34
Deutsche Schweiz Hotline-Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.
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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen von Ja zum Leben
Im letzten Jahr haben Sie viele unserer Beitragsgesuche bewilligt und
wir konnten mit den geleisteten finanziellen Beiträgen den jungen
Müttern helfen. Dafür möchten wir Ihnen ganz herzlich danken.
Unsere Beratungsarbeit wurde durch die Möglichkeit, Familien mit
Geldern aus Ihrem Solidaritätsfonds auch finanziell zu unterstützen,
ausserordentlich erleichtert.
Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit.
Für das Jahr 2020 wünschen wir Ihnen viel Erfolg in Ihrer Arbeit.
Beratungsstelle für die Familie

Liebes Ja zum Leben
Von Herrn A. (Beistand) haben wir
die erfreuliche Nachricht bekommen,
dass Sie Robins Krippenplatzkosten
für 5 Monate übernehmen wollen.
Wir möchten uns ganz herzlich
für die grosszügige Unterstützung
bedanken.

Das Wunder des Lebens
Unser Kind in den Armen zu halten,
macht uns glücklich.
Ein neues Leben, das durch uns
geworden und gewachsen ist.
Aber nicht wir haben es gemacht.
DU bist die Quelle des Lebens, unseres
eigenen Lebens und des Lebens
unseres Kindes. Plötzlich ist uns der
Sinn des Lebens näher gekommen.
Wir gehören zueinander,
aber wir gehören einander nicht.

Ein Mensch ist da,
und vor ihm liegt sein Lebensweg.
Wir wollen ihn begleiten,
ein Wegstück lang,
bis er den Weg selber findet und
gehen kann.
GOTT, hilf uns und ihm, dass unsere
Wege ihr Ziel nicht verpassen.
Deine Liebe hat sich uns neu gezeigt.
Hilf, dass wir sie weiter schenken,
unserem Kind und allen Menschen.
AMEN.
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«Euer Leben ist wertvoll»:
Einsatz für Kinder mit Down-Syndrom beim Marsch fürs Läbe
Der 10. «Marsch fürs Läbe» beeindruckte in Zürich mit persönlichen Berichten, einem Grusswort von Bischof
Peter Bürcher und einer klaren Botschaft von Kantonsrat Hans Egli (EDU
ZH). Unter grossem Polizeischutz
zogen die friedlichen Lebensschützer
durch die Strassen Zürichs und sensibilisierten dafür, dass bis zu 90% der
Kinder mit Down-Syndrom inzwischen
nicht mehr zur Welt kommen dürfen.
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überkonfessionellen Veranstaltung mit
Demonstrationszug auf dem Turbinenplatz ein. Neben Teilnehmern aus der
Deutsch- und Westschweiz und dem
Tessin wurde der Schweizer Lebensrechtsmarsch auch in diesem Jahr
wieder von zahlreichen Gästen aus
dem Ausland unterstützt: Pro-LifeGruppen aus Polen, Österreich und
Deutschland waren angereist, um sich
für das Leben von Kindern mit DownSyndrom einzusetzen.

Mit «Hopestory suisse» wurde ein weiteres Hilfsangebot für Menschen mit
Trisomie 21 vorgestellt. Das Projekt soll
im Februar starten und Eltern, die ein
Kind mit Down-Syndrom erwarten,
Hilfestellung bieten. Dass zudem auch
politischer Einsatz und Weichenstellungen notwendig sind, betonte
Kantonsrat Hans Egli (EDU ZH) in seiner
Ansprache. Die Einführung von Babyfenstern «für Mütter in Not als NotLösung anstelle der Abtreibung» führte
Unter dem Motto «Danke, dass ich
Egli ebenso an wie den Umstand,
leben darf!» fand in Zürich der 10. HILFSANGEBOTE UND
dass die psychischen Folgen einer
Marsch fürs Läbe statt. Gemäss POLITISCHE STATEMENTS
Abtreibung für die Frau sowohl von
Zählung der Organisatoren fanden Zu Beginn der Kundgebung berichtete den Beratungsstellen als auch von den
sich über 1200 Menschen zu der Monika Schmid vom Huus Rägeboge, Schulen kaum ernsthaft berücksichtigt
Wattwil, wie sie mit ihrem Mann nach werden.»
der Geburt ihrer Tochter Priscilla
weitere Kinder mit Down-Syndrom BISCHOF PETER BÜRCHER:
adoptierte und schliesslich ein Haus «EUER LEBEN IST WERTVOLL»
gründete, das begleitetes Wohnen und Auch Bischof Peter Bürcher, ApostoArbeiten in familiärer Atmosphäre für lischer Administrator des Bistums Chur,
Menschen mit geistiger Behinderung erklärte sich in seiner Grussbotschaft,
bietet. «So lernen Kinder wie auch die von Weihbischof Marian Eleganti,
Erwachsene, dass das Leben nicht Chur, vorgelesen wurde, solidarisch:
perfekt sein muss und man mit einem «Heute stehen wir zusammen, um die
Defizit ein lebenswertes und glück- Menschen mit Down-Syndrom nicht
liches Leben führen kann. Man soll alleine zu lassen, sondern sie und ihr
sehen und erleben, dass gerade auch Leben in den Mittelpunkt unserer Aufdiese Menschen viel geben können merksamkeit zu stellen. Wir wollen
und das Recht auf Leben haben.»
diejenigen von ihnen, die unter uns
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leben, bestärken. Wir sagen euch und
der ganzen Schweiz: Euer Leben ist
wertvoll.» Der Bischof verurteilte die
Selektion von Kindern mit Trisomie
und forderte: «Sie muss aufhören, weil
sie ein grosses Unrecht ist und viele
Gewissen schwer belastet.»

liche Menschenzug denn auch statt,
wenn auch mit einiger Verspätung aufgrund von Blockaden linksextremer
Kreise.

«DIE STÄRKE DES VOLKES MISST SICH
AM WOHL DER SCHWACHEN.»
Mehrfach wurde am Anlass an das
Musikalisch umrahmt wurde der Anlass erinnert, was in der Präambel der
von Sybille Böhlen und Band. Den ein- Schweizer Bundesverfassung festgestündigen Marsch durch die Strassen halten ist: «Die Stärke des Volkes misst
Zürichs (Kreis 5) begleitete zudem die sich am Wohl der Schwachen.» Der
Jubeltrubel-Brassband. Dieser war einer Marsch fürs Läbe hat den Schwächsten
der Höhepunkte des Tages, nachdem des Schweizer Volkes eine Stimme verdie Stadt Zürich den Lebensrechts- liehen. Bleibt zu hoffen, dass diese
marsch mehrfach verbieten wollte. von möglichst vielen wahrgenommen
Doch sowohl Statthalteramt als auch wird.
Verwaltungsgericht hatten zugunsten
des Marsches entschieden. Unter
Beatrice Gall, Medienverantwortliche
grossem Polizeieinsatz fand der fried«Marsch fürs Läbe»

«Ich konnte es nicht durchziehen»
Susans Geschichte
Ich möchte, dass jede, die das liest,
weiss, dass man es ohne Mann schaffen kann. Ich hatte Sex mit jemandem,
den ich ja «s000» mochte. Nein, ich
plante nicht, schwanger zu werden –
ich wollte ihm damit einfach nur zeigen, wie sehr ich ihn liebte und dachte,
er empfindet genauso. Das war mein
erster Fehler.
Als ich herausfand, dass ich schwanger
war, hatte ich Angst. Ich habe es früh
gewusst und der Arzt sagte mir, dass
alles auf eine Fehlgeburt hindeuten
würde und ich das Baby wahrscheinlich nicht zur Welt bringen könnte.
Also wartete ich eineinhalb Wochen
darauf, dass die Fehlgeburt losging,
aber nichts passierte – zumindest
dachte ich das. Nach dieser Zeit ging
ich wieder zum Arzt und war immer
noch schwanger! Ich hatte Angst,
denn ich war erst neunzehn und am
College, noch dazu Sportlerin. Ich hatte noch so viel vor, bevor ich ein Kind
bekommen wollte. Ausserdem wollte
ich mit dem Vater meines Kindes zusammen sein, finanziell abgesichert
sein und das Studium abgeschlossen
haben. Doch es kam alles nicht so, wie
ich mir das ausgemalt hatte. Ich war

verletzt. Ich konnte das einfach nicht
allein schaffen. Mein Baby sollte nicht
ohne seinen Vater sein. Ich weiss aus
eigener Erfahrung, wie es ist, wenn
ein Elternteil nicht da ist, und wollte
das meinem Kind einfach nicht antun.
Ich wollte das Beste für mein Kind und
ich dachte, am besten kommt es gar
nicht erst auf die Welt. So traf ich eine
Ich dachte immer mehr an eine Abtrei- impulsive Entscheidung, die ich den
bung. Ich ging in die Klinik und redete Rest meines Lebens bereuen werde.
mit dem Arzt über die Kosten und
den Vorgang. Aber ich änderte meine Ich muss meine Geschichte einfach
Meinung – ich konnte es einfach nicht erzählen, weil ich will, dass jede, die
tun! Ich erzählte aber niemandem das liest, weiss, dass man es ohne
davon, denn ich wollte es zuerst dem Mann schaffen kann. Denke nie, dass
Vater des Kindes sagen. Doch ich be- du es nicht kannst! Wenn der Vater
kam gar nicht die Möglichkeit. Ich nicht da sein will, dann ist er selbst
schrieb ihm, aber er schrieb mir nicht schuld, denn er versäumt was!
zurück. Wir sahen uns jeden Tag in
der Schule, aber er tat so, als wäre ich Ich habe nonstop geweint. Alles erinunsichtbar. Ich war so wütend, denn nert mich daran, wie wertvoll mein
das war genau das, was ich hatte ver- Kind gewesen wäre. Ich weiss gar nicht
mehr, wer ich eigentlich bin.
meiden wollen.
total gegen Abtreibung bis ich selber
in der Situation war. Ich konnte aber
trotzdem nicht daran denken, mein
Baby zu töten. Noch wollte ich kein
Kind – ich dachte daran, wie sehr mein
Leben dann ruiniert wäre. Und das
alles nur deshalb, weil ich wollte, dass
mich dieser eine Typ mag!

Ich bat meine Freunde um Hilfe und
schliesslich sprach er mit mir. Aber es
war nicht das, was ich zu hören hoffte.
Er sagte, dass er nichts mit mir und
dem Baby zu tun haben wollte. Ich
war also auf mich allein gestellt. Er
sagte noch andere schlimme Sachen,
aber dieser Satz hat mich am meisten

Bitte, bitte, bitte, denke das Ganze von
vorne bis hinten durch, denn was getan ist, ist getan! Man kann die Zeit
nicht mehr zurückdrehen – egal, wie
sehr man es will.
Aus Lebe
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Von der Kerze,
die nicht brennen wollte
Nein, das hatte es noch nicht gegeben.
Eine Kerze, die nicht brennen wollte, war
absolut einmalig. Es herrschte grosse
Aufregung unter den Kerzen im Wohnzimmer – zumal bald Weihnachten gefeiert werden sollte und die Kerzen mit
ihrem festlichen Glanz die Dunkelheit
verwandeln wollten.
Eine alte, erfahrene Kerze bot sich an,
mit der kleinen zu reden. «Nein, ich
möchte nicht brennen», antwortete die
Kleine störrisch. «Wer brennt, verbrennt
recht bald, und dann ist es um ihn geschehen. Ich möchte bleiben, wie ich bin
– so schlank, so schön und so elegant.»

«Na, da danke ich schön», entgegnete
die Kleine ängstlich. «Ich möchte mich
nicht verlieren, ich möchte lieber bleiben,
was ich jetzt bin. Gut, es ist etwas langweilig und manchmal etwas dunkel
und kalt, aber es tut noch lange nicht so
weh wie die verzehrende flackernde
Flamme.»

«Man kann es eigentlich nicht mit Worten erklären, man muss es erfahren»,
antwortete die Alte rätselhaft. «Nur wer
sich hergibt, verwandelt die Welt, und
indem er die Welt verwandelt, wird er
auch mehr er selbst. Du darfst nicht
über das Dunkel und die Kälte klagen,
wenn du nicht bereit bist, dich an«Wenn du nicht brennst, bist du tot, stecken zu lassen.»
noch bevor du gelebt hast», antwortete
die Alte gelassen. «Dann bleibst du auf Da ging der kleinen Kerze plötzlich
ewig Wachs und Docht, und Wachs und ein Licht auf. «Du meinst, man ist das,
Docht sind nichts. Nur wenn du dich was man von sich herschenkt?» «Ja»,
entzünden lässt, wirst du, was du wirk- antwortete die Alte. «Man bleibt dabei
nicht so schlank, so schön und so
lich bist.»
elegant.

Man wird gebraucht und gerät auch
etwas aus der Form. Aber man ist
mächtiger als jede Nacht und alle
Finsternis der Welt.»
So geschah es, dass die kleine Kerze
ihren Widerstand aufgab und sich entzünden liess. Je mehr sie flackerte, umso
mehr verwandelte sie sich in reines
Licht und leuchtete und strahlte, als
gelte es die ganze Welt zu wärmen und
alle Nächte hell zu machen. Wachs und
Docht verzehrten sich, aber ihr Licht
leuchtet bis auf den heutigen Tag in
den Augen und Herzen all der Menschen,
für die sie brannte.

© Mosgnauk (pixelio.de)

Ulrich Peters
An Heiligen Abenden –
Märchen und Legenden für Advent
und Weihnachten
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SONDERBEILAGE
Bitte heraustrennen und an Verwandte, Freunde, Bekannte weitergeben

Rund um das Zyklusgeschehen
À propos du cycle féminin
Di tutto un po’ sul ciclo
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung – Informations
précieuses et actuelles sur la PFN – Il bollettini ProPNF vi porterà notizie ed attualità sulla regolazione naturale.

Liebe Leserinnen und Leser

Chères lectrices, chers lecteurs,

Es hat alles geklappt, die erste Ausgabe dieses Bulletins konnte trotz
allen Hindernissen noch rechtzeitig fertig gestellt werden, so dass
es im Ja zum Leben-Bulletin als Sonderbeilage veröffentlicht werden
konnte. An dieser Stelle danken wir von ganzem Herzen allen, die
dazu beigetragen haben: «Vergelt’s Gott!»

Tout s’est bien passé, le premier numéro de ce bulletin a pu être terminé à temps malgré toutes les embûches. Il a été publié comme
supplément spécial dans le bulletin de Oui à la vie. Nous remercions
très sincèrement tous ceux qui nous ont aidés : Que Dieu vous récompense !

Auch dieses Mal hoffen wir, mit Mitteilungen aus dem Umfeld
der NFP zu erreichen, dass möglichst viele davon proﬁtieren können.
Und ein weiterer Gratiswettbewerb möge dazu beitragen, dass die
sorgfältigen Leser belohnt werden.

Cette fois encore, nous espérons que le plus grand nombre possible
de personnes pourront bénéﬁcier des nouvelles autour de la PFN. Un
nouveau concours gratuit permettra de récompenser les lecteurs
attentifs.

Es ist faszinierend, sich an vorderster Front für die Förderung der
Zyklus-Beobachtung der Frau einzusetzen. Wir versuchen, möglichst
viele Mitmenschen dazu zu motivieren, das Zyklusgeschehen zu
beobachten und die Beobachtungen aufzuzeichnen. Bei der sympto-thermalen Vorgehensweise werden die Aufwachtemperatur gemessen und der Zervix-Schleim begutachtet. Daraus lassen sich
fruchtbare und unfruchtbare Zeiten mit grösster Verlässlichkeit
erkennen. Das heisst mit anderen Worten, je nach dem Entscheid
des Paares kann es eine Schwangerschaft anstreben oder vermeiden.

Il est fascinant d’être à l’avant-garde de la promotion de l’observation
du cycle féminin. Nous essayons de motiver le plus grand nombre de
personnes possible à observer le cycle et à noter leurs observations.
Dans la méthode sympto-thermique, la température est mesurée au
réveil et la glaire cervicale est examinée pendant la journée. Les observations permettent d’identiﬁer les périodes fertiles et infertiles avec
la plus grande ﬁabilité. En d’autres termes, le couple peut induire ou
reporter une grossesse, selon ses désirs.

Die Zahl der Paare, die ungewollt kinderlos bleiben, wird immer grösser. Die angeführten Beobachtungen ermöglichen es, dass das Paar
die höchstfruchtbare Zeit im Zyklus erkennen lernt. Dann intim zu
werden, hat die grösste Chance, dass eine Schwangerschaft eintritt.
Sollte das Warten zu lange dauern, muss auch die Fruchtbarkeit des
Mannes abgeklärt werden. Gesunde Männer sind zwar grundsätzlich
immer fruchtbar, bei immer mehr Männern ist jedoch die Spermienqualität ungenügend.

Le nombre de couples qui restent involontairement sans enfants
s’accroît. Les observations mentionnées ci-dessus permettent au
couple de détecter le moment le plus fertile du cycle. C’est alors
que l’union sexuelle des époux a le plus de chance d’aboutir à une
grossesse. Si celle-ci tardait à se mettre en route, il faudrait faire des
analyses de la fertilité de l’homme. Certes les hommes en bonne
santé sont toujours fertiles, mais de plus en plus d’hommes ont une
qualité de sperme insufﬁsante.

Die Paare ohne Kinderwunsch können ihr Intimwerden auf die unfruchtbaren Zeiten beschränken, das heisst eine Schwangerschaft
kann ohne weitere Hilfsmittel zuverlässig vermieden werden. Je nach
den Beobachtungen sind ein paar Tage Warten angezeigt. Diese
Momente der Enthaltsamkeit vertiefen das Erleben der Sexualität
enorm (man denke nur schon an die Aussage «Vorfreude ist die
schönste Freude») und beﬂügelt die Phantasie der Paare im Gestalten
der Wartezeit.
Bei Fragen stehen Ihnen die Beratungsstellen, wie auch wir gerne zur
Verfügung. Abschliessend wünschen wir Ihnen eine frohe Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und ein reich gesegnetes Neues
Jahr.
Freundliche Grüsse
Anne und Heinz Hürzeler

Der Kölner Dom: überwältigend! In Köln fand die Mitgliederversammlung des IEEF-EIFLE
statt. (zVg)
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Les couples qui ne souhaitent pas avoir d’enfants peuvent limiter les
relations sexuelles aux périodes d’infertilité. La grossesse peut donc
être évitée de manière ﬁable et sans aucun autre moyen. Selon les
observations, il faut attendre quelques jours. Ces moments de continence permettent de vivre la sexualité de façon plus intense (pensons
à l’afﬁrmation «La joie préalable est la plus belle joie») et laissent libre
cours à l’imagination des couples pour vivre positivement ce temps
de l’attente.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les multiplicatrices et multiplicateurs de votre région, ou nous-mêmes. Pour ﬁnir,
nous vous souhaitons une heureuse période de l’Avent, un joyeux
Noël et une nouvelle année richement bénie.
Salutations amicales
Anne et Heinz Hürzeler

Care lettrici, cari lettori, (Riassunto)
Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, la prima edizione ha funzionato bene, ed anche in questa edizione si trova un concorso a premi.
Anche in questo numero vi raccontiamo qualcosa del ciclo: i metodi
sintotermici combinano l’osservazione del muco cervicale con la
presa della temperatura al risveglio: chi desidera una gravidanza può
così scoprire il momento più favorevole al concepimento. Le coppie
che non desiderano una gravidanza in quel ciclo possono invece
unirsi durante i periodi che riconoscono infertili, senza dover far ricorso ad altri sistemi, e nella fase fertile sarà invitata ad approfondire la
relazione amorosa.
Chi ha domande può rivolgersi ad un centro di consulenza, o direttamente a noi.
Cordiali saluti
Anne e Heinz Hürzeler

Der Vorstand des IEEF in corpore: (von links) Esperanza Coll (Spanien, Aktuarin),
Serena del Zoppo (Italien), Sigrun Ohme-Peters (Deutschland, Präsidentin),
Emmanuel Crosnier (Frankreich, Kassier), Karolin Wehler (Deutschland),
Ewa Slizien-Kuczapska (Polen, Vize-Präsidentin) (zVg)

mitglieder wieder wählbar und wurden auch gewählt. Einzig der
Kassier (Heinz Hürzeler) musste statutengemäss während mindestens drei Jahren pausieren. Gewählt wurde Emmanuel Crosnier aus
Frankreich. Auch die Präsidentin wurde bestätigt.
Der Nachmittag war der Weiterbildung gewidmet. Fünf fachkundige
Referenten (Prof. Dr. Erich Schneider (Deutschland), Elisabeth Rötzer
(Österreich), Ewa Slizien-Kuczapska (Polen), Serena del Zoppo (Italien),
Vladislav Valakhovic (Belarus) und Michael Vardi (Israel) behandelten
auf Englisch interessante Themen im Zusammenhang mit NFPMethoden. Zusammenfassungen auf Deutsch werden im Rahmen
des Möglichen in den nächsten Ausgaben abgedruckt.
Am Sonntag, 6. Oktober, standen der Besuch einer Messe im Kölner
Dom, anschliessend eine Rhein-Schifffahrt und abschliessend ein
gemeinsames Mittagessen auf dem Programm.
Bitte Datum schon jetzt reservieren!
Die nächste Mitgliederversammlung ﬁndet vom 19. – 21. Juni 2020 in
der St. Mary’s University, Waldegrave Road, Strawberry Hill, Twickenham (London), United Kingdom statt, Einladung und Programm
folgen.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’IEEF-EIFLE 2019
a eu lieu du 4 au 6 octobre à Cologne. Le 4 octobre a été entièrement
consacré à l’atelier FLEET. Des experts de plusieurs pays européens
ont révisé la première version du manuel européen sur l’éducation
sexuelle chrétienne des enfants et des adolescents. Il devrait être
possible de l’imprimer en 2020.

Schnappschuss aus der Generalversammlung (aus der Schweiz erkennt man Lucia Rovelli
(inke Seite), Bettina Jans-Troxler (Mitte), Walter und Kati Gabathuler (rechte Seite) (zVg)

DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES IEEF-EIFLE 2019
(Dachorganisation von nationalen NFP-Vereinigungen Europas)
fand vom 4. – 6. Oktober in Köln statt. Der 4. Oktober war ganz dem
FLEET-Workshop gewidmet. Sachkundige Teilnehmer aus mehreren
Ländern Europas überarbeiteten die erste Version des europäischen
Handbuchs über die Sexualerziehung von Kindern und Jugendlichen
auf christlicher Grundlage. Die Drucklegung sollte 2020 erfolgen
können.
Am 5. Oktober vormittags fand die eigentliche Mitgliederversammlung statt. Von den 31 Mitgliedsorganisationen aus 18 Ländern
(davon 2 aus der Schweiz: Avifa und IGNFP) waren die Delegierten von
11 Ländern anwesend. Wichtigste Traktanden waren Neuaufnahmen
von einer weiteren nationalen NFP-Organisation sowie die Wahl
des Vorstandes. Mit einer Ausnahme waren alle bisherigen Vorstands-

L’Assemblée générale proprement dite a eu lieu le 5 octobre au matin.
Sur les 31 organisations membres, issues de 18 pays (dont 2 de Suisse :
Avifa et IGNFP), les délégués de 11 pays étaient présents. Les points
les plus importants à l’ordre du jour étaient l’adoption d’une nouvelle
organisation nationale de PFN et l’élection du comité. À une exception près, tous les anciens membres du comité étaient rééligibles,
et ont été élus. Seul le trésorier (Heinz Hürzeler) doit faire une pause
d’au moins trois ans, selon les statuts. Emmanuel Crosnier, délégué
français, a été élu. La présidente a également été réélue.
L’après-midi a été consacré à la formation continue. Le professeur
Erich Schneider (Allemagne), Elisabeth Rötzer (Autriche), Ewa
Slizien-Kuczapska (Pologne), Serena del Zoppo (Italie), Vladislav
Valakhovic (Bélarus) et Michael Vardi (Israël) ont traité en anglais
des sujets intéressants liés aux méthodes PFN. Des résumés en allemand seront imprimés dans la mesure du possible dans les prochains
numéros.
Le dimanche 6 octobre, le programme comprenait la visite d’une
messe dans la cathédrale de Cologne, suivie d’une croisière en bateau
sur le Rhin et enﬁn d’un déjeuner en commun.
Veuillez réserver la date dès maintenant !
La prochaine Assemblée générale se tiendra du 19 au 21 juin 2020
à l’Université St. Mary’s, Waldegrave Road, Strawberry Hill, Twickenham (Londres), Royaume-Uni. Invitation et programme à venir.
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Michele Barbato (Italien, Past President)
beglückwünscht die wieder gewählte
Präsidentin (zVg)

VERANSTALTUNGEN
RIASSUNTO
L’assemblea annuale dell’IEEF /
EIFLE si è svolta dal 4 al 6 ottobre
scorsi a Colonia. Il primo giorno è
stato dedicato ad un seminario
su FLEET, il manuale di educazione alla sessualità ed affettività
che si sta preparando. Il giorno
seguente si è svolta l’assemblea,
mentre al pomeriggio ci si è dedicati alla formazione, con valentissimi docenti. Visita e santa messa
nella cattedrale, piccola crociera
sul Reno e pranzo in comune
hanno concluso l’incontro. La
prossima assemblea si svolgerà
dal 19 al 21 giugno prossimi, a
Londra; il programma seguirà.

TEMPDROP: HIGHTECH BRINGT KOMFORT UND GENAUIGKEIT
Michael Vardi, ein israelischer Ingenieur, hat einen elektronischen
Temperaturmesser entwickelt, der jeden Tag die möglichst genaue
Körpertemperatur auf eine App überträgt, so dass die Tabelle für die
NFP sehr gut ausgewertet werden kann.
Beim Insbettgehen befestigt die Frau den Tempdrop am Oberarm und
schaltet ihn ein. Dann misst er während dem Schlafen und sammelt
Tausende Daten. Ein ausgeklügelter Algorithmus ﬁltert dabei allfällige
Störungen aus. Der berichtigte Wert wird nach dem Aufstehen durch
einen manuellen Befehl per Bluetooth an die App übermittelt. Den
Strom liefert eine Knopfbatterie, die selber leicht ausgewechselt
werden kann. Also nie mehr Probleme mit dem Herunterschlagen
eines Thermometers, Zerbrechen des Glases, Falsche Ablesung und
Übertragung, bei Störungen des Schlafes, bei unregelmässiger
Arbeitszeit usw.
Tempdrop kostet zur Zeit CHF 159.– (1 Jahr Garantie) und kann über
unsere Beratungsstelle bestellt werden.
TEMPDROP : LA HAUTE TECHNOLOGIE APPORTE CONFORT ET PRÉCISION
Michael Vardi, un ingénieur israélien, a mis au point un thermomètre
électronique qui transfère quotidiennement la température corporelle
la plus précise possible à une application. La courbe obtenue peut très
bien servir à une interprétation de PFN.
Lorsqu’elle va se coucher, la femme attache Tempdrop à son bras et
l’enclenche. Il se met alors à prendre des mesures pendant le sommeil
et recueille des milliers de données. Un algorithme sophistiqué ﬁltre
d’éventuelles perturbations. Après le lever, la valeur corrigée est transmise à l’application via Bluetooth par une commande manuelle. Le
courant est fourni par une pile qui peut être facilement remplacée
par l’utilisatrice. Finis les problèmes de secousse du thermomètre
pour le faire baisser, de cassure du verre, de lecture et de transmission
erronées lors des perturbations du sommeil, d’horaires de travail irréguliers, etc.
Tempdrop coûte actuellement CHF 150.– (garantie 1 an) et peut être
commandé auprès de notre centre de conseil.
RIASSUNTO
Tempdrop è un sistema di misurazione della temperatura che la donna
ﬁssa al braccio, prima di andare a dormire, che registra ogni minuto,
creando un graﬁco, che viene trasmesso automaticamente alla app,
per poter valutare il ciclo. L’apparecchio costa circa 159 franchi, ha una
garanzia valida un anno, e può essere comandato direttamente da noi.

Tempdrop ist klein und
ﬂach, einfach zu ﬁxieren
(zVg)

17.1.20 – 19.1. und 31.1.– 2.2.2020
teenSTAR-Ausildung, Seminar Aarau,
www.teenstar.ch | Auskunft: sekretariat@
teenstar.ch / T 079 770 18 80 | CHF 700.–
(ohne Unterkunft), Studenten / Lehrlinge
CHF 600.–

28.3.20, 10.00 – 16.00
enVie enCorps : un atelier mère & ﬁlle à
découvrir, 1926 Fully | Animatrice : Marie-Claire
Cajeux, T 027 746 34 28, louis.cajeux@
bluewin.ch | CHF 80.– par duo / CHF 10.–
de réduction pour membres Avifa

18.1.20, 09.00 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs, 8590 Romanshorn, Parkhotel Inseli, Inselistrasse 6 |
Referenten: Kati und Walter Gabathuler,
Angelika Suntiger, Einf. durch Dr. med. Mirjam
Buschor | Auskunft: Kati und Walter Gabathuler, T 071 855 55 03, walter.gabathuler@
iner.org | Anmeldung obligatorisch |
Einzelperson CHF 90.–, Paare CHF 130.–,
INER-Mitglieder / Studierende CHF 60.–
bzw. 90.–

4.4.20, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs, 3004 Bern,
Lorrainestrasse 4 | Referenten /
Auskunft: Bettina und Andreas Jans-Troxler,
T 076 490 23 46, | bettina.jans@
natuerlichlieben.ch, www.natuerlichlieben.ch
CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–,
Vergünstigungen auf Anfrage

24.1.20 / 28.2./ 27.3., jeweils 19.30 – 22.00
3-teiliger NER-Grundkurs, 5028 Aristau,
Oberdorfstrasse 1 A | Referenten / Auskunft:
Larissa und Stefan Sameli, T 078 867 79 45,
koalarissa@gmail.com | CHF 250.– / Paar,
Einzelperson CHF 200.–, Vergünstigungen auf
Anfrage
25.1.20, 10.00 – 16.00
enVie enCorps : un atelier mère & ﬁlle à
découvrir, 1964 Conthey | Animatrice :
Marie-Claire Cajeux, T 027 746 34 28,
louis.cajeux@bluewin.ch | CHF 80.- par duo /
CHF 10.- de réduction pour membres Avifa
1.2.2020 / 29.2./ 21.3./ 25.4./ 16.5./ 26.6./ 27.6./ 2
8.6./ 3.10. jeweils von 09.00 – 18.00
INER Aufbaulehrgang mit Zertiﬁkatsabschluss,
6330 Cham, nähe Bahnhof | Referenten:
Margret und Hubert Weissenbach,
margret.weissenbach@iner.org /
hubert.weissenbach@iner.org | Auskunft:
INER Landesstelle CH / FL, T 071 855 55 03,
walter.gabathuler@iner.org
1.2.20, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs, 8883 Quarten |
Referenten / Auskunft: Lisa und Rainer Barmet,
T 041 780 95 33, lisarainer@myner.ch |
CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–,
Vergünstigungen auf Anfrage
8.2.20, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs, 8883 Quarten
Referenten: Lisa und Rainer Barmet,
T 041 780 95 33, lisarainer@myner.ch |
Auskunft: Nina Wyden, 027 530 04 96, nina@
wyden.com | CHF 150.– / Paar, Einzelperson
CHF 100.– (dank Sponsoring)
8.2.20, 10.00 – 16.00
XY-évolution, atelier sur la puberté pour garçon
et papa, 1926 Fully, Salle de la-Grande Garde,
Rue de l’Église 54, bâtiment ofﬁce du tourisme
Animateur : Marc-André Mabillard |
Renseignements et coordination : secretariat.
avifa@gmail.com | CHF 80.– par duo /
CHF 10.– réduction pour membres Avifa
29.2.20, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs, 6004 Luzern,
Reusshaus Luzern, St. Karlistrasse 11 |
Referenten / Auskunft: Bettina und Andreas
Jans-Troxler, T 076 490 23 46, bettina.jans@
natuerlichlieben.ch, www.natuerlichlieben.ch
| CHF 250.– / Paar, Einzelperson CHF 200.–,
Vergünstigungen auf Anfrage
12.3.20, 20.00
Conférence sur la régulation des naissances,
1926 Fully, Salle de la-Grande Garde, Rue de
l’Église 54, bâtiment ofﬁce du tourisme |
Animateur : à déﬁnir | Renseignements et
Inscriptions : T 027 306 24 25 ou 079 731 76 12,
secretariat.avifa@gmail.com | Entrée libre
25.3.20 / 29.4./ 10.6., jeweils 19.00 – 21.30
3-teiliger NER-Grundkurs, 8488 Turbenthal |
Referenten / Auskunft : Daniela & Roger
Sommer, T 079 748 66 49, danielaroger@
myner.ch | CHF 250.– / Paar, Einzelperson
CHF 200.–, Vergünstigungen auf Anfrage

25.4.20 / 16.5./ 13.6., jeweils 14.00 – 16.30
3-teiliger NER-Grundkurs, 8620 Wetzikon,
Langfurrenstrasse 10 | Referenten / Auskunft:
Karin & Fabian Rappo, T 079 576 97 68,
karinfabian@myner.ch | CHF 250.– / Paar,
Einzelperson CHF 200.–, Vergünstigungen auf
Anfrage
14.5.20, 20.00
Conférence sur la régulation des naissances,
1926 Fully, Salle de la-Grande Garde, Rue de
l’Église 54, bâtiment ofﬁce du tourisme |
Animateur : à déﬁnir | Renseignements et
Inscriptions : T 027 306 24 25 ou 079 731 76 12,
secretariat.avifa@gmail.com | Entrée libre
20.6.20, 09.30 – 17.00
NER Grundkurs als Tageskurs, 6330 Cham
Referenten / Auskunft: Lisa und Rainer Barmet,
T 041 780 95 33, lisarainer@myner.ch |
Kursgeld CHF 250.00 / Paar, Einzelperson CHF
200.00, Vergünstigungen auf Anfrage
21.9.20 / 26.10./ 23.11., 19.00 – 21.30
3-teiliger NER-Grundkurs, 8488 Turbenthal |
Referenten / Auskunft : Daniela & Roger
Sommer, T 079 748 66 49, danielaroger@
myner.ch | Kursgeld CHF 250.00 / Paar,
Einzelperson CHF 200.00, Vergünstigungen
auf Anfrage
22.10.20, 20.00
Conférence sur la régulation des naissances,
1926 Fully, Salle de la-Grande Garde, Rue de
l’Église 54, bâtiment ofﬁce du tourisme |
Animateur : à déﬁnir | Renseignements et
Inscriptions : T 027 306 24 25 ou 079 731 76 12,
secretariat.avifa@gmail.com | Entrée libre
23.10.– 25.10. und 6.11.– 8.11.
teenSTAR-Ausildung, Seminar Horw / LU,
www.teenstar.ch | Auskunft: sekretariat@
teenstar.ch / T 079 770 18 80 | CHF 700.–
(ohne Unterkunft), Studenten / Lehrlinge
CHF 600.–
14.11.20, 10.00 – 16.00
XY-évolution, atelier sur la puberté pour garçon
et papa, 1926 Fully, Salle de la-Grande Garde,
Rue de l’Église 54, bâtiment ofﬁce du tourisme
Animateur : Marc-André Mabillard |
Renseignements et coordination : secretariat.
avifa@gmail.com | CHF 80.– par duo /
CHF 10.– réduction pour membres Avifa
28.11.20, 10.00 – 16.00
enVie enCorps : un atelier mère & ﬁlle à
découvrir, 1926 Fully | Animatrice : Marie-Claire
Cajeux, T 027 746 34 28, louis.cajeux@bluewin.
ch | CHF 80.– par duo / CHF 10.– de réduction
pour membres Avifa
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BERATUNGSSTELLEN

WELCHE FRAU MÖCHTE EINE APP TESTEN?
Die polnische App ctlife ist im Begriff, ein zuverlässiges Hilfsmittel für
die NFP zu werden. Bevor wir eine Empfehlung abgeben, suchen wir
2-3 Frauen, die bereit sind, diese App freiwillig parellel zu ihrer
traditionellen Aufzeichnung während 2–3 Monaten zu testen. Vertraulichkeit ist zugesichert, ebenso Vergütung der Unkosten und eine
kleine Anerkennung.
QUELLE FEMME VOUDRAIT-ELLE TESTER UNE APP ?
L’application polonaise ctlife est sur le point de devenir un outil ﬁable
pour la PFN. Avant de faire une recommandation, nous recherchons
2–3 femmes qui sont prêtes à tester volontairement cette application
pendant 2–3 mois, parallèlement à leur méthode traditionnelle. La
conﬁdentialité est assurée, ainsi que le remboursement des dépenses
et une petit geste de reconnaissance.
CHI VORREBBE TESTARE UNA APP?
C’è una app polacca, ctlife, che sembra possa diventare un aiuto
efﬁcace all’interpretazione del ciclo. Prima di raccomandarla alle nostre lettrici cerchiamo 2–3 signore disposte a testarla in parallelo con le
osservazioni abituali, per almeno 2–3 mesi. Si garantisce la discrezione,
il rimborso delle spese ed un piccolo premio ﬁnanziario.

LAM (LACTATION AMENORRHEA METHOD)
Nach einer Geburt ist die Mutter bei vollem Stillen gemäss Anleitung
und so lange keine Blutung auftritt unfruchtbar. Eine kleine Broschüre
auf Deutsch sowie eine Kurzfassung auf Französisch sind bei unserer
Beratungsstelle erhältlich (freiwilliger Unkostenbeitrag).
LAM (LACTATION AMENORRHEA METHOD)
Après l’accouchement, la mère est infertile lorsqu’elle allaite complètement selon des instructions claires, et tant qu’il n’y a pas de saignement. Une petite brochure en allemand et une version abrégée en
français sont disponibles auprès de notre centre de conseil (participation volontaire aux frais).
LAM (LACTATION AMENORRHEA METHOD)
Dopo il parto, se una donna alletta completamente e non ha
sanguinamenti, può considerarsi non fertile per i primi 6 mesi (probabilità di concepimento circa 1 %). Un piccolo depliant in tedesco
o un riassunto in francese può essere richiesto a noi.

Sympto-thermale Methode nach Dr. Rötzer:
Institut für natürliche Empfängnisregelung
Dr. Rötzer e.V. INER Schweiz und Liechtenstein,
Koordination für alle Anfragen aus CH / FL
Walter und Kati Gabathuler, Mühletobelstrasse 63a, 9400 Rorschach, T 071 855 55 03,
kati.gabathuler@iner.org
Neue Kurse immer aktuell auf der Homepage
www.iner.org
Weitere Beratungsstellen (sympto-thermal)
(nach Postleitzahlen aufsteigend)
1132 Lully, Christine Bourgeois, ch. du Sécheron 8,
T 021 802 37 35, (deutsch, französisch, English),
c.bourgeois@swissonline.ch
2504 Biel, Ingrid Edelmann-Schümperli,
Schollstr. 31c, T 032 342 37 10
3098 Köniz, Dr. med. Tatjana Barras-Kubski,
Schlossstr. 15, T 031 371 75 50 (français, deutsch,
espagnol, English), t.barras@bluewin.ch
3953 Leuk-Stadt, Zita Burgener-Imoberdorf,
Pfausstrasse, T 027 473 28 03
6048 Horw, Ruth Kuhn, Dormenweg 11,
T 041 340 53 84
6436 Ried, Walburga Gwerder-Frangi,
Stoosstr. 9, T 041 830 22 52
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15,
T 091 921 02 91 (deutsch, italiano, français,
English), lurov@bluewin.ch
7424 Präz, Annina und Omar Gosatti-Biedermann, T 041 760 39 77, anbidi@bluewin.ch
8932 Mettmenstetten, Cornelia Lippuner,
Güetli Rossau, T 043 466 77 77
9425 Thal, Andrea Peter, Hofäckerenstr. 24,
T 071 888 06 15, andrea.peter-ﬁnk@bluewin.ch
Billings-Methode (nach PLZ aufsteigend)
1699 Pont, Carole et Nicolas Favre, ch. du
Champs d’Illens 13, T 021 907 13 38 (contact en
Suisse Romande)
2800 Delémont, Aliette et Claude Freléchoz,
rue des Traversins 26, T 032 423 15 36,
cfz@gmx.ch
6826 Riva San Vitale, Fabia e Giorgio Ferrari,
Via Quiete, T 091 648 15 40
AVIFA: méthode sympto-thermique du CLER
Amour et Famille / France
1630 Bulle, Monique Oggier Huguenin,
ch. de la Rêche 101, T 076 421 83 00,
monique.oggier@hotmail.com
1700 Fribourg, Elisabeth Longchamp Schneider,
Grand-Rue 54, T 079 305 29 40, elisabeth@
famille-schneider.ch
1783 Barberêche, Cosette Oddin, Breille 20,
T 079 432 51 43, cosette.oddin@gmail.com
1912 Leytron, Gema Mabillard, Rouatope 12,
T 027 306 66 08, gema.mabillard@bluewin.ch

1912 Leytron, Romaine Pellouchoud, Imp. du
Levant 21, T 079 731 76 12, pellmab@bluewin.ch
1926 Fully, Anne-Catherine Pellouchoud,
Rue de la Poste 29, T 079 297 85 73,
pellouchoud.f@bluewin.ch
2400 Le Locle, Cornélia Bandi,
rue des Jeanneret 9-11, T 032 931 04 31
2503 Bienne, Monica Salazar del Rio,
T 079 213 68 98
6900 Lugano, Anne-Bérénice Cattaneo,
via Moncucco 39, T 091 968 13 43
Sensiplan (Malteser Arbeitsgruppe NFP)
1201 Genève, Lilian Spichtig,
avenue des tilleuls 15, T 078 667 79 72,
info@therapiesnaturelles.ch
1205 Genève, Nancy Caetano, 9,
av. de Ste-Clotilde, T 078 835 77 78,
nancy.caetano@hotmail.com
Autres méthodes
1000 Lausanne, Ronda Léchaire-Callahan,
ch. de Verdonnet 20, T 076 534 54 80 /
T 021 544 70 37 (français, English),
symptoronda@gmail.com,
www.eden-fertilite.org
2000 Neuchâtel, Rachel Sanchez, chez Nerys
Centre Femmes, rue Saint-Honoré 2,
T 032 727 12 12 (secrétariat), T 078 610 34 02
(direct), info@nerys-centre-femmes.ch,
www.cabinetdanggui.com
C.A.M.E.N.
6900 Lugano, Centro Metodi Naturali,
Salita Chiattone 7, Segretariato: Sara Tedeschi,
6950 Tesserete, T 091 943 24 69
Orari di apertura: giovedì dalle 14.00 alle
16.00, sabato dalle 9.30 alle 11.30
6900 Lugano, Lucia Rovelli, Via San Lorenzo 15,
T 091 921 02 91 (deutsch, italiano, français,
English), lurov@bluewin.ch
Ganzheitliche Fertilitätsberatung und
Behandlung (alle zyklusbezogenen Methoden)
1470 Estavayer-le-lac, Dr. med. Tatjana
Barras-Kubski, FMH méd. interne, générale et
homéopathie SSMH, La Pierre Blanche,
1470 Estavayer-le-lac, T 026 664 84 20
(français, espagnol)
3098 Köniz, Schlossstrasse 15, T 031 371 75 50
(deutsch, English), t.barras@bluewin.ch,
www.lapierreblanche.ch
8590 Romanshorn, Dr. Josef Lingenhöle,
Facharzt für Gynäkologie & Geburtshilfe FMH,
spez. operative Gynäkologie & Geburtshilfe,
Bahnhofstrasse 16, T 071 461 16 70,
frauenarzt@sunrise.ch (NaPro Technology,
Neo Fertility, Fertility Care, INER, Billings,
Creighton Model, LAM, Sensiplan, Perle,
TeenSTAR, Zyklus-Apps, ...)

GRATIS WETTBEWERB
Auﬂösung des Gratiswettbewerbs in der letzten
Ausgabe: Im Tessin gibt es vier Beratungsstellen.
Fünf wurde ebenfalls als richtig anerkannt, obwohl
Lucia Rovelli 2-mal aufgeführt ist. Herzliche Gratulation allen Einsendern: Inzwischen sollten sie ihre
Gewinne zugestellt erhalten haben.

GLUSCHTIGE PREISE ZU GEWINNEN:
10 x ein Stück Bio Glarner Alpkäse,
30 x 1 Tafel Aronia Schokolade kingnature
(werden aus den richtigen Einsendungen
ausgelost)

Zutreffendes ankreuzen und Talon einsenden:
Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung,
Postfach 18, 8775 Luchsingen ODER richtige Lösung
mailen an info@nfp-schweiz.ch

Absender:
Name / Vorname:

Wie lange dauert der Zyklus einer Frau:
 Der Zyklus einer Frau dauert 28 Tage
 Der Zyklus einer Frau dauert 35 Tage
 Der Zyklus einer Frau dauert vom ersten Tag der
Regel-Blutung bis zum letzten Tag vor der
nächsten Regelblutung
 Keine der obigen Lösungen ist richtig

Strasse / Hausnummer:

 senden Sie mir weitere Infos zur NFP
 senden Sie mir einen Einzahlungsschein
(PC 87-4431-6, CH78 0900 0000 8700 4431 6)

PLZ / Ort:

Mail oder Telefon:

Jede natürliche Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, darf teilnehmen. Keine Barauszahlung der Preise. Keine Korrespondenz über den Wettbewerb, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post informiert. Einsendeschluss Ende Januar 2020.
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Berichte Pro-Life-Tour

FRANZISKA MITTERER
«Ich heisse Franziska, komme aus Südtirol
und war bereits zum 2. Mal bei der ProLife-Tour dabei. Das ganze Jahr über habe
ich mich gefreut, alte Freunde wieder zu
treffen und mit ihnen gemeinsam zu
kämpfen, um allen klar zu machen, dass
jeder Mensch wertvoll ist. Egal, ob ungeboren oder behindert. Jeder von uns
kann helfen. Egal, ob betend oder mitwirkend. Alles ist eine Hilfe. Denn wir
sollten denen eine Stimme geben, die
keine Stimme haben. Ich möchte damit
viele Jugendliche begeistern, dies zu
unterstützen, indem sie nächstes Jahr an
der Pro-Life-Tour teilnehmen.»

HILDEGARD AUS SÜDTIROL
«Für mich als älteste Teilnehmerin
war dies die dritte Pro-Life-Tour. Ich
bin jedes Mal total erstaunt, zu welcher
Leistung motivierte junge Menschen
fähig sind. Mit Klarheit und jugendlichem Charme brachten sie die
einfache Botschaft für das Leben an
den Mann und die Frau und regten in
jedem Fall zum Nachdenken an. Bei
jeder täglichen Rückschau, die trotz
Strapazen und Blasen an den Füssen
abgehalten wurde, kamen all die
positiven Erlebnisse und Errungenschaften des Tages zur Sprache und
sorgten für Motivation und Ansporn

Kinderbildkalender
Auch für 2020 können wir Ihnen wieder eine prächtige
Ausgabe unseres Kalenders anbieten. Der Erlös kommt voll
und ganz den Müttern in Not zugute.
Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbildkalender wiederum
einen Platz in Ihrem Heim reservieren, als Zeichen für den Platz,
den «Ja zum Leben» allen Kindern – auch den zuerst
unerwünschten – im Leben bereithalten möchte.
Übrigens: Der Kinderbildkalender eignet sich ausgezeichnet
als Geschenk!
Für die Bestellung benützen Sie bitte den Talon auf der Seite 12.
Wir danken Ihnen!

zum Weitermarschieren am nächsten
Tag. Die Liebe, in diesem Fall vor allem
zum Kind und zur Frau, durchstrahlte
die gesamte Organisation und liess
auch die kleinsten Schatten von Misserfolg verschwinden. Für mich als Kind
der Berge sind die Etappen im Gebirge
weniger strapaziös als das Laufen im
Flachland. Daher war diese Tour mein
Heimspiel und ich fühlte mich sehr
wohl im Gespräch mit den Menschen
in meinem Land. Bei der gut
moderierten Schlussveranstaltung in
Bozen prallten zwei Welten aufeinander: die Schönheit und Heiterkeit
der Wahrheit und die Hässlichkeit und
Aggressivität der Lüge. Die Gegendemonstranten schrien ihre Überzeugungen lauthals hinaus und mussten
mit Polizeisperren davon abgehalten
werden, unsere Veranstaltung zu
stören. Auf unserer Seite wirkten
Freude, Frohsinn, Musik und Tanz anziehend und aufheiternd. Eltern mit
Kleinkindern verweilten gerne und
die Kleinsten klatschten und wippten
zum Rhythmus der Musik. Wenn
Gustavo Brinholi zwischen seinen
Musikeinlagen und der Vorstellung
seines Filmes lächelnd bemerkte, dass
die anderen dort besser zu uns
kommen und mit uns mitmachen
würden, dann war auch hier wiederum die Liebe spürbar, die wir jedem
Menschen schulden. Trotz der Strassensperre, welche die Abtreibungsbefürworter bewirkten, konnten sehr
viele gute Gespräche mit Passanten
geführt werden, was letztendlich das
oberste Ziel der gesamten Pro-Life-Tour
ist.»
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Euthanasie im Vormarsch
Über die Erfahrungen mit dem «Wunsch» nach Tötung in Kanada

Vor mehr als zwei Jahren wurde in
Kanada Euthanasie legalisiert. Sie wird
dort als «Medical assistance in dying»,
medizinische Unterstützung beim
Sterben, bezeichnet – als «health care
choice», als Gesundheitsentscheidung
des Patienten. Mit 75 Fällen pro Jahr
wurde gerechnet, fast 2000 sind es
geworden. Das Verbot der Euthanasie
war vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. In kaum zu übertreffender Ironie stützte sich die

Argumentationslinie auf das Recht auf
Leben jedes Menschen. Das Verbot der
Euthanasie soll insofern gegen das
Recht auf Leben verstossen haben, als
es unheilbare Patienten gezwungen
habe, sich selbst zu töten, bevor sie in
einen Zustand gerieten, der ihnen dies
unmöglich machte. Die Euthanasie
hingegen erlaube nicht nur eine Verlängerung des Lebens, sondern sei
auch eine humanere Option als der
Selbstmord.

hindern, ist verloren gegangen.
Berichtet wurde von Notaufnahmen,
die Überlebende nach Selbstmordversuchen nicht behandeln wollten.
Man wolle sich nicht über deren
Entscheidung hinwegsetzen. Der
menschliche Wille stehe über dem
Wert des Lebens. Der Versuch, einen
Selbstmordgefährdeten von seinem
Plan abzubringen, wäre ebenso eine
illegitime Aufdrängung der eigenen
Wertvorstellungen.
© Marsch fürs Läbe

Das Thema Euthanasie ist ein Dauerbrenner in den Medien. Nach den
schlimmen Erfahrungen mit der von
den im zweiten Weltkrieg praktizierten Tötungen ist heute Sterbehilfe die
bevorzugte Bezeichnung für diese Praxis, die wieder salonfähig gemacht
werden soll. In einigen Ländern ist diese
«Hilfe» bereits legal. Im Folgenden ein
Blick nach Kanada, das Töten legalisiert
hat.

Laut Berichten wurde sogar Werbung
für Euthanasie in kanadischen Krankenhäusern gesichtet. Tatsächlich sind es
manchmal die Ärzte selbst, die die Idee
aufbringen, Euthanasie in Anspruch zu
nehmen. Eine Mutter, die Euthanasie
für ihre erwachsene behinderte Tochter
ablehnte, wurde vom behandelnden
Der Selbstmord hat sich zu einem Arzt als selbstsüchtig bezeichnet. Sie
sozialen Gut gewandelt: Das gemein- verweigerte trotzdem die Tötung ihrer
same kulturelle Bestreben, ihn zu ver- Tochter. Der Zustand der Tochter

In den zwei Jahren der Legalität der
Euthanasie hat sich die Haltung der
Kanadier zum Sterben grundlegend
geändert: Warum sich selbst Leiden
aussetzen? Warum andere im Leiden
begleiten? Schliesslich haben wir ja
Alternativen dazu.

«Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.»
(vgl. Lk 2,7b)

Gott mit uns
Gott – ein Kind!
Hilflos, angewiesen auf Schutz und Fürsorge.
Ein Mensch, der heranwächst, lernt,
entwickelt sich, lacht und weint ...
Sich liebend hingibt ganz, bis zuletzt –
im Tod das Leben gewinnt ...
Uns damit zeigt, wie sehr er uns liebt und
versteht, was Mensch-Sein bedeutet.

Hilf uns zu glauben, zu vertrauen und
unsere je eigene, liebende Antwort zu geben IHM,
deinem Mensch gewordenen ewigen Wort.
8
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Gott – wer kann dieses Geheimnis je verstehen?

Vielen herzlichen Dank!
Liebe Freunde und Wohltäter
Wir danken Ihnen für Ihre Spenden und Gaben, die Sie uns auch in diesem Jahr
wiederum zukommen liessen, im Dienste der ungeborenen, auch behinderten Kinder.
Mit unserer Beratung, der Abgabe von Ausstattungsgegenständen für das Kind und
auch finanziellen Beiträgen konnten Mütter und Kinder erleben,
dass die Zukunft wieder heller werden kann.
Ihnen und Ihren lieben Angehörigen wünschen wir von Herzen
eine besinnliche Adventszeit und ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest
im Kreise Ihrer Lieben.
Ja zum Leben

verbesserte sich kontinuierlich, sodass
es ihr ein Jahr später wieder gut ging.
Innerhalb von zwei Jahren hat sich
die Kultur innerhalb des Gesundheitswesens grundlegend gewandelt.

zur Euthanasie zugelassen. Auch «reifen
Minderjährigen» («mature minors»)
sollte man ihre persönliche «Gesundheitsbescheinigung» nicht verwehren.

Die österreichische Politik hat sich in
einer breiten Enquete-Diskussion im
Jahr 2014 klar gegen jegliche Entwicklung in Richtung Euthanasie ausgesprochen. Dennoch machen etwa
die «Neos» immer wieder Vorstösse für
eine Legalisierung, z. B. für die Beihilfe
zum Selbstmord. Wir dürfen uns deshalb auf dem bisherigen Konsens nicht
ausruhen, sondern müssen hierzulande
proaktiv vorgehen, um das Sterben
ins Leben zu integrieren. Wir müssen
sicherstellen, dass sich niemand eine
Todesspritze wünscht, um in Würde zu
sterben.

In Belgien sind Fälle gang und gäbe,
Tatsächlich sind die Voraussetzungen die weit über den ursprünglichen Anfür die Legalität der Euthanasie schwer wendungsbereich bei Sterbenden mit
nachprüfbar. So muss der Tötung ein grossen Schmerzen hinausgehen. So
schwerer und unheilbarer Krankheits- wurde ein Häftling zur Euthanasie zuzustand vorausgehen, der dem Pa- gelassen, weil er eine längere Gefängtienten untragbar erscheint. Und das ist nisstrafe absitzen musste, so der
ein rein subjektives Kriterium! Weiters Euthanasie-Experte Derek Ross. Und,
darf kein Druck von aussen vorhanden kaum zu glauben, aber wahr: Euthanasein: Dies ist ein schwer zu beweisendes sie ist in Belgien auch möglich bei
Kriterium! Es muss eine sogenannte emotionalen Herausforderungen wie
«informierte Einwilligung» nach einer dem Tod eines nahestehenden Men- Medizinisch gibt es viele Möglichkeiten,
Beratung über palliative Versorgung schen, eines Haustiers oder auch bei das Ende des Lebens auch in schwerer
vorliegen. Experten warnen ausserdem Minderwertigkeitsgefühlen.
Krankheit ertragen zu können. Diese
davor, dass all diese Einschränkungen
Möglichkeiten müssen weiterentwilangfristig nicht halten werden: Jede Wo Euthanasie möglich ist, sparen ckelt und allen zur Verfügung gestellt
Einschränkung wird als grausam Krankenkasse, Staat und Versicherun- werden. Meist nennen Sterbenswillige
empfunden. Wieso soll nur die physi- gen viel Geld. Forschung in der Palliativ- als Motiv für ihren Wunsch einerseits
sche Krankheit, nicht aber eine psy- medizin wird weniger wichtig und des- Einsamkeit und andererseits die Angst,
chische Erkrankung ein legitimer Grund halb mit weniger finanziellen Mitteln die eigene Autonomie komplett zu
sein? Wieso nur unheilbar Kranke? ausgestattet. Ein Nebeneffekt der Eu- verlieren.
thanasiepraxis betrifft die EinschränWieso nur Erwachsene?
kung der Gewissensfreiheit von Ärzten: Hier sind wir alle gefragt – im persönIn der Praxis zeigen sich bereits die ers- Wer sich weigert, die Tötung vorzu- lichen Umfeld wie in Politik und
ten Überschreitungen: Auch die Alters- nehmen, ist verpflichtet, dem Patienten Öffentlichkeit – dafür zu sorgen, dass
schwäche wird zum Grund für Eutha- einen anderen Arzt zu empfehlen, der das Leben der Menschen im eigenen
nasie. Das Leiden muss gar nicht zum Tod keine Gewissensprobleme damit hat. Umfeld auch noch am Ende lebenswert
führen – so wurde im letzten Jahr eine Auch das finden viele Ärzte ethisch un- bleibt.
80-jährige Patientin mit der Begründung, zumutbar. In Kanada ist es dennoch
Gudrun Kugler, aus Lebe
«dass sie sowieso – schon alt genug wäre», vorgeschrieben.
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Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern erschienen)

Myriam, warum
weinst Du?
Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung
Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte
und ergreifender Schicksale – lebensecht und authentisch. Dieser Band ist voll
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären,
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit,
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt,
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden kann und
es zeigt den Weg dazu auf.
Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg

Ferien
Wallfahrten 2019 – neue Termine vorhanden:

Bestellcoupon

Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name

Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung:
Ex. «Myriam, warum weinst Du?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

www.wallfahrten.ch
Tel. 079 750 11 11 | www.gebete.ch

Ulrich Peters

Gesucht

An Heiligen Abenden

Familie sucht dringend Haus!
Mindestens 5 Zimmer, mit Atelier und Garten,
Raum Solothurn, Grenchen / Wasseramt
R. + E. + Ch. Kuhl
ralphkuhl@bluewin.ch
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Märchen und Legenden für Advent
und Weihnachten
Mit Illustrationen von Jana Walczyk
Das Buch «An Heiligen Abenden»
(Verlag am Eschbach) vereint stimmungsvolle Märchen und Legenden
von Ulrich Peters, die davon erzählen,
wie das Wunder der Weihnacht Wirklichkeit wird, das ganz
alltäglich mit einem kleinen Kind in der Krippe beginnt.
Ein vergessener Engel, der seinen Himmel auf Erden
wiederfindet. Ein Hirte, der seiner Flöte ein Lied voller
Leben, Licht und Liebe entlockt. Eine Eselin, die zum Haustier Gottes wird, und ein Stern, der zeigt, dass Licht und
Dunkel zusammengehören – Heilige Abende beflügeln,
verwandeln, leuchten und sind voll schöner Bescherungen.
ISBN Buch:
978-3-86917-630-7
ISBN Hörbuch:
978-3-86917-678-9
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Weihnachten - Doppelt Freude schenken!
Stern von Bethlehem

Weihnachtsschmuck
Das Set beinhaltet sechs Weihnachtssujets

In den 7-zackigen 14 cam langen Stern kann eine
Rechaud-Kerze gesteckt werden.

Preis pro Set CHF 20.–

Preis
10.–
P
re
eiis CHF
CHF 1
0

Mit dem Erwerb dieser Schnitzereien aus Olivenholz aus
dem Heiligen Land unterstützen Sie Projekte von
«Kirche in Not (ACN)» für bedrängte Christen in Bethlehem.

Weitere Artikel und Weihnachtskarten finden Sie in unserem Shop:
www.kirche-in-not.ch/shop/karten-und-geschenke/

Bestellschein

WEIHNACHTSKARTEN
Das Set beinhaltet fünf Doppelkarten mit Couverts.

 Weihnachtsschmuck

Anzahl

 Stern von Bethlehem

Anzahl

 Weihnachtskarten-Set 2

Anzahl

Vorname/Name



Strasse

Preis pro Set CHF 15.–

PLZ / Ort

Herzlichen Dank und gesegnete Festtage!
E-Mail

Bitte einsenden an: Kirche in Not, Cysatstrasse 6, 6004 Luzern
Bestellung online: www.kirche-in-not.ch/shop

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben
erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser
Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
Q mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–)
Q zu verkaufen
Q gesucht
Q zu tauschen

Q Kontakte
Q Verschiedenes
Q Ferien

Name
Q zu verschenken
Q ..........................
Vorname
Coupon einsenden an:
Strasse
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau PLZ, Ort
Tel. 056 222 22 15 / Fax 056 221 24 81
Telefon
Mail jzl@bluewin.ch
Datum, Unterschrift

Fr. 35.–
Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von Ja zum Leben!
Bestelltalon
Senden Sie mir ______ Exemplare
von Ja zum Leben zum Werben
bei Freunden, Bekannten und
Verwandten.
Ich möchte Mitglied von
Ja zum Leben werden. Bitte senden
Sie mir weitere Unterlagen und Ihr
Informationsbulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektionsadresse (letzte Seite).

11

sektionen Ja zum Leben / Dezember 2019
Kanton Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

«Man kann dem Leben nicht mehr Tage
geben, aber dem Tag mehr Leben.»
Autor unbekannt
Liebe Mitglieder und Freunde
von Schwanger – wir helfen

Wo fängt das Leben an und wo hört
es wieder auf? Das ist sicher auch bei
uns immer wieder eine viel diskutierte
Frage. Mit dem Lebensanfang werden
wir in unserer Tätigkeit konfrontiert.
Ist denn der Fötus in der 4. oder 5.
Schwangerschaftswoche schon ein

Leben ist kostbar und wertvoll. Wir
haben nicht darüber zu entscheiden,
wann es anfängt und wann es wieder
aufhören soll. Wir können aber darüber entscheiden, wie wir unser geschenktes Leben gestalten sollen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, ich hoffe,
dass sie jeden einzelnen Tag, der Ihnen
geschenkt ist, mit wertvollem Leben
füllen können. Ich danke Ihnen für Ihre
Treue zu unserer Beratungsstelle.
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie das
Angebot unserer Dienstleistungen.
Schon mit CHF 100.– finanzieren Sie
eine Beratungsstunde, womit eine
Frau Mut und Hoffnung findet, ihre
scheinbar auswegslose Situation anzugehen und zu meistern.
Nun hoffe ich, liebe Leserinnen, liebe
Leser, dass Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken und wir uns gemeinsam für Tage voller Leben einsetzen
können.
Sonja Frey-Lüscher,
Präsidentin, Geschäftsleiterin

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2020
Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Scheuermattweg 4, 3007 Bern
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)
Name und Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
Talon einsenden an: Schwanger – wir helfen, Scheuermattweg 4, 3007 Bern

✂

Mensch? Darf ich als Frau darüber entscheiden, ob er leben soll oder eben
nicht. Das sind sehr schwerwiegende
Entscheidungen, die sich eine Frau ganz
sicher nie leicht macht. Leben entsteht
mit der Zeugung und wir alle sind aufgefordert, damit sehr sorgfältig umzugehen. Genau in solchen Situationen
wollen wir mit unserer Beratungsstelle
alle nur möglichen Hilfestellungen
anbieten, damit Frauen zu einer Entscheidung kommen können, die sie
von ganzem Herzen mittragen, nämlich
ihrem ungeborenen Kind das Leben
zu schenken.

